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Texterklärung

Paulus beginnt ab Kapitel 4 mit ganz praktischen Ermah-

nungen für das Leben als Christ. Hans Peter Royer hat 

einmal den Satz gesagt: Christsein ist nie eine Methode, 

Christsein ist eine Beziehung!  

Paulus sieht bei Christen ganz konkret die Gefahr, dass 

die Liebesbeziehung zu Christus zerstört werden kann. 

In Kapitel 6 ab Vers 10 gibt er wertvolle Hinweise, wie 

man sich vor den Verführungen Satans schützen kann. 

Denn unser Problem ist der Teufel, der die Beziehung zu 

Christus vernichten will. Was kann uns davor schützen? 

Welche Hilfen stehen uns zur Verfügung? 

1. Die Heilsangebote Gottes (V. 10-17)

Gleich in Vers 10 werden wir als Christen dazu aufge-

rufen, nicht in uns oder bei uns die Hilfe zu suchen, 

sondern bei Jesus Christus. Seine Macht kann uns Schutz 

vor dem Bösen bieten. Seine Hilfe wirkt durch seine Heils-

angebote, die er uns zur Verfügung stellt. Diese gilt es 

anzunehmen oder, wie Paulus sagt, anzuziehen. Das heißt: 

Ich mache mir bewusst, was mich vor den Versuchungen 

Satans schützt. Ich nehme seine Zusagen in meinen Alltag 

mit hinein und berufe mich darauf. 

Dazu gehört: 

• Ich will mich von der Wahrheit leiten lassen. Sei 

aufrichtig vor Gott, dir selber und dem Nächsten 

gegenüber. Christus ist und spricht die Wahrheit. 

Satan ist der Vater der Lüge und würde dich liebend 

gerne betrügen. Gegen List und Täuschung hilft nur 

die Wahrheit, die alles aufdeckt und klärt.

• Ich lasse meine Gedanken und Taten von der Gerech-

tigkeit bestimmen. Und ich will es für mich gelten 

lassen, dass ich durch Christus gerecht vor Gott bin. 

Gegen Unrecht und Ungerechtigkeit hilft nur Gerech-

tigkeit.
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Fragen zum Gespräch:

  Wie sehen die listigen Anschläge (V. 11) und die feurigen Pfeile (V. 16) des Teufels praktisch aus?  

Wie haben wir das schon an uns selbst erfahren?

  Welche Heilsangebote waren uns schon in schwierigen und bedrängten Situationen eine Hilfe? 

  Wie geht es uns gerade mit dem Gebet?

  Wissen wir voneinander, wie es uns geht?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Bibelwort-Schätze sammeln – s. Erklärung am 18.8. oder im Internet unter  www.impulse.die-apis.de. 

Heutige Lernverse: Eph 6,7-8.

  In unsrem Leben als Christ werden wir oft angegriffen, weil Satan uns von Gott wegziehen will. Um den 

Angriffen des Bösen standhalten zu können, rät Paulus uns, uns wie ein (römischer) Soldat zu rüsten. –  

Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de inden sich Bilder und Impulse zum Thema „Geistliche  

Waffenrüstung“. 

  Alternativ: Wir führen das Ganze anhand einer Motorradschutzkleidung live vor!

  Eine Person als Tychikus verkleidet, überbringt und liest den Briefschluss von Paulus vor – 

  s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de

Lieder: Monatslied „Berge mich in deinem Arm“ FJ!IV 140, GL 420 (EG 387), GL 430 (EG 385), GL 445 (EG 373)

             Praxishilfen

• Ich bin innerlich bereit, mich zum Evangelium zu 

bekennen, denn das Evangelium von Jesus Christus 

ist eine frohmachende Botschaft. Wer selbst für das 

Evangelium eintritt, ist hellwach.

• Ich will im Glauben leben, dass Gott alles zum Besten 

für mich macht. Ich will Gott mehr vertrauen als den 

Umständen. Gegen die tödliche Saat des Misstrauens 

hilft nur gesundes Gottvertrauen.

• Ich akzeptiere für mein Leben und berufe mich 

darauf, dass Jesus durch sein Sterben am Kreuz alle 

Schuld bereinigt hat. Auch wenn innere Gedanken 

mir etwas anderes einreden wollen. Sein Heilshan-

deln gilt ganz für mich. Satan darf mich nicht mehr 

beunruhigen. Entwickeln Sie ein Gnaden-Bewusstsein 

(denken Sie an Ihren Retter Jesus); verlieren Sie sich 

nicht in einem Sünden-Bewusstsein.

• Ein besonderes Heilsangebot ist Gottes Wort. Ich 

stütze mich immer auf sein Wort. Sein Wort gibt 

Frieden in allen Lagen. Wohl dem, der das Wort 

Gottes auch auswendig bei sich hat.

2. Gebet und Fürbitte (V. 18-20)

Als Christen wissen wir, dass es auch eine gottfeind-

liche Macht gibt, die uns vom Beten abhalten möchte. 

Die nicht will, dass wir uns Gott nähern und sein Reich 

in dieser Welt ausgebreitet wird. Oft ist es so, dass diese 

Feindesmacht nicht ganz gegen das Beten ist, sondern uns 

oft nur davon abhalten will. Wir sollen das Gebet unter-

schätzen, es nicht für so wichtig erachten. Auch werden 

wir immer wieder durch alle möglichen Gedanken vom 

Beten abgelenkt, damit wir keine Zeit zum ruhigen Gebet 

inden. Ein Rentner sagte mir einmal, dass er eigentlich 

Zeit haben müsste fürs Gebet, aber so ist es nicht. Er muss 

sich die Zeit unbedingt vornehmen und einplanen, sonst 

ist der Tag vorbei und man fand wieder nicht die Ruhe 

zum Gebet. Daran wird deutlich: Beten ist angefochten. 

Paulus möchte, dass wir Christen dem Beten viel Raum 

geben. Deshalb gilt: Christlicher Glaube, christlicher 

Lebensstil ist ohne Gebet ein Widerspruch! Das Gebet ist 

ein Zeichen, dass wir wirklich als Christ leben.

3. Anteilgeben und segnen (V. 21-24)

Eine weitere Hilfe für uns Christen ist auch in Bedräng-

nissen, dass wir einander haben und uns unterstützen 

können. Nachfragen, wie es einander geht, ist eine wich-

tige Aufgabe. Aber auch den anderen im Namen Jesu zu 

segnen, sollte nicht unterschätzt werden, denn wir haben 

es in dieser Welt nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun. 

Segnen heißt ja auch, den anderen in Gottes Kraftfeld 

stellen. Auch damit wird die Macht des Bösen begrenzt.
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